
Protokoll der Weihnachtsfeier 2006 

 

Weihnachten ist, wenn das SEK feiert - Also für  2006 ist das der 27. Januar 07! Ronny 

freut sicht: 2x Weihnachten, das gab es noch nie in einem Jahr! So sei es denn, die 

Vorinspektion erfolgreich, das Egon gerichtet, der Tisch reserviert und um 19:59 Uhr zappelt 

Oli schon ganz aufgeregt am Tisch herum (hat eine Flasche Tequila dabei). Um 20:01 Uhr 

kreuzt Hannes auf, danach Ronny mit Tequilaflasche Nr. 2 (20:04) und schließlich runden 

Axel und KB den ersten Zulauf ab (20:30)! KB stellt noch eine Tequilaflasche auf den Tisch. 

Oli und Ronny haben Magenfüllung bestellt – fett und ungesund natürlich! Es hilft aber gegen 

allzu viel Tequila! 20:31 Oli kündigt an, er richte bald eine eMail-Adresse ein (kaum zu 

glauben!) und erzählt, dass er gerne Pfeilgiftfrösche züchten möchte, aber mit den Kiddies 

daheim geht das nicht.. 20:35 Hannes wirft ein, es ist kaum jemand da, und 11 Leute hääten 

sich angemeldet. Simon muss aber vielleicht doch absagen, da seine Freundin heute 

kommt.  KB: „Soll er sie doch mitbringen!“ Hannes: „Die kommt in den Krabbelsack!“ KB: 

„Dann erlangt der Krabbelsack mal die Beutung, die der Name verspricht.“ 20:37: Ronny 

erzählt vom Box-WM-Kampf in Basel, wo er war und der Gegner von dem Riesenrussen 

(Valujev) sich nach 10 Minuten die Kniescheibe zerlegte und aus war es mit Ronnys 

Boxvergnügen (Wer geht auch zum Boxen??!!??). Aber er saß nahe bei Don King, doch 

leider verneinte Ronny KBs Nachfrage, ob er entdeckt worden sei! Um 20:39 fallen Mäx und 

Markus ein. 20:40 Es wird über das Meisterspiel gegen Durchzug diskutiert. Wir sind doch 

längst Meister. Mäx will die Meisterfeier hier und jetzt! Die Tabelle gibt noch keine Klarheit, 

ob wir auch gegen die Hermanos kicken müssen. Denen fehlen noch 3 Spiele. 20:41: Man 

rätselt, ob Kongo-Kalle endlich mal kommt. 20:43 Allgemeines Lästern über Hannes seine 

Druckfehler auf dem Krabbelsack T-Shirt (Keiner weiß, wie man Loser und Abonnement 

schreibt). Hannes beschwert sich über das Diktat des Duden! „Wer war das überhaupt, der 

Duden?“ 20:46 Thomas kommt. Allgemein wird er mit „Hi Thomas gegrüßt“. 20:49 Axel 

berichtet vom Kassenstand. Statt -155,- € sind es jetzt nur noch -88,- €. Mäx legt gleich einen 

20iger auf den Tisch und meint, nun macht er den Betrag rund. Letztes Jahr zahlte er 60 Cent. 

20:50: KB wirft erst 20,-, dann doch 30 € in die Kasse! Mäx Kommentar: „Er erkauft sich 

einen Stammplatz.“ 20:51 Ronny legt gleich 40,- € nach (Mäx: „Auch er kauft sich den 

Stammplatz“!), danach zahlen Markus, Hannes Oli und Axel (letzterer auch 30,- €). 20:56 

Irgendjemand fällt auf, dass keiner Mohammed Bescheid sagte. Aber Thomas traf ihn neulich 

und meinte Mohammed kommt wohl nicht. 20:58 Mäx erzählt, der ESV St. Georgen hat sich 

wohl über den Kabinenzustand nach dem letzten Spiel beschwert. Mäx erklärt, wir sind wohl 

mit dran Schuld. Er hat auch schon mal versucht anzurufen, aber niemanden erreicht. Er will 

sich drum kümmern und die Wogen glätten. 21:02 Kongo-Kalle triff untergroßem Jubel ein. 

Er trägt eine neue Jacke. Hannes: „Die hätte ich nicht angezogen“! 21:04 Wer eröffnet 

eigentlich die Sitzung? Hannes behauptet, er sei kein Präsi. „Ist überhaupt ein Präsi da?“ 

20:05 Ronny fragt, wer am Tisch noch nie Präsi war? KB: „Ja Du!“ (Ronny kandidiert seit 

Jahren erfolglos für eine Präsidentenamt beim SEK). 21:06 Kalle lässt raus, dass er sich in 

vier Wochen am Kreuzband operieren lässt. Der Knorpel ist auch schon angegriffen. Am 

Sprunggelenk hat er auch was. 21:07 Mäx: „Wann ist Krabbelsack?“. 21:08 Thomas erklärt 

was von Muskulatur aufbauen. 21:09 Ronny hat aufgegessen und bestellt Ramazotti (Uwe 

vom Egon weiß nicht so recht, was Ronny will). Oli will einen "Willi" 21:10 Kai lässt sich in 

Landwasser operieren. Hannes erklärt eine neue OP-Technik, bei der das Band ein Stück 

Knochen als Pfropfen befestigt wird. KB meint, er soll ruhig sein, Kalle ist Kassenpatient. 

21:11 Hat jemand Mario Bescheid gegeben? Nein, aber es heißt Mario überwintert auf einem 

Bauernhof und sei eh’ nicht da! 21:17: Kai: „Hannes, warum schickst Du mir eigentlich  



immer zwei Mails“ Hannes versteht nicht was er meint und sagt, das liegt am Verteiler. 

Noriaki hat 7 eMailadressen. KB sagt, Hannes soll mal was in den Betreff schreiben. Seine 

Mails sehen immer aus wie Spam und Virenmails. 21:18 Mäx will Obst. 21:26 Hannes wird 

Tequilawart. Thomas soll eröffnen, spielt aber auf Zeit, da er seit Stunden an seinem 

Schnitzel und Salat herumsäbelt. 21:30 Thomas will endlich die Sitzung eröffnen, fuchtelt mit 

2 Brillen herum  und spricht gewogen die Worte: „Ich eröffne“! 21:31: 1. Tequilarunde. 

Hannes: „Der Tequila ist zu süss!“ Kai: „Schmeckt nicht! Ich da so ein bisschen ein 

Weichei“. Es entspinnt sich ein kurzes Wortgefecht, wie man Alkoholiker wird. 21:33 

Fabzgy kommt! „Warum so spät?“ „Ich habe im Internet die Protokolle der letzten Jahre 

gelesen und gesehen, dass die Leute immer so nach und nach kommen.“ Es ist das erste Mal, 

dass jemand die alten Protokolle studiert hat. 21:36 TOP 1 eMail-Verteiler - Hannes soll mal 

ausmisten. Axel schlägt vor, dass wir alles eMail-Adresse mit „…@sek-freiburg.de“ kiregen. 

KB will das mal checken. Irgendjemand meint, das wird Nichts wegen dem weiterleiten?!? 

21:38 TOP 2 DAM – die findet wohl 2007 in Köln statt. Bislang weiß aber keiner was. Mäx, 

Hannes, Markus, Thomas und Kai wollen gerne fahren. KB und Axel können nicht. Oli will 

es versuchen. Hannes will andere Trikots, nicht die blöden SEX-Trikots vom letzten Jahr. Kai 

„Woher habt die Scheiße eigentlich her?“  KB: „ Da hat so ein Künstler im Durchzug-Umfeld 

designt.“ Hannes: „Nein, das war so eine Aktion, bei der WM nicht zu Nutten zu gehen.“ Kai: 

„Warum das denn nicht?“ Hannes: „Wir haben doch Thomas dabei!“ Kai: „Ich stelle mich 

bald nur noch mit dem Hintern an den Pfosten.“ 21:42 Hannes verkleckert Tequila. 21:43 

Fabzgy erläutert, er sei mit dem Auto da und will nicht trinken!!! 21:44 TOP 3 

Wintertraining – Hannes schlägt Sonntags 14:00 Uhr im Egon vor. Mäx ist gegen 

Wintertraining. Es kommt raus, dass Mäx und Hannes als einzige von Durchzug zum 

Wintertraining eingeladen wurden. KB: „Ihr Pharisäer geht da wohl noch hin! Die wollen uns 

auspionieren und den Titel holen.“ Mäx: „Wir kegeln gegen KOH (nachdem Medding mal 

den Vorschlag machte, statt Weihnachtsfeier kegeln zu gehen)“. TOP 4 Nachwuchs scheitert 

an Hannes Bemerkung, als er das erste Mal da war hat KB mir seinen Tequila auf die Füße 

gekippt (dass er das noch mitbekam). KB: „Da habe ich mal am Tag danach wenigstens nicht 

gekotzt.“ Oli: Wie ich beim Pitou (Oli spuckte mal bei der Feier quer über den Tisch, weil 

Hannes und Til allen möglichen Schnaps zusammenkauften und Oli keinen Pitou verträgt). 

Hannes: Unsere Tischhälfte hat aber nichts mitbekommen.“ KB: „Die andere Seite aber sehr 

wohl. Ich saß neben Oli!“ 2. Tequilarunde! 21: 48 TOP 4 Nachwuchs 2 Anlauf – Mäx: 

„Wir sind genug.“ Ronny: „Ich kann jemanden ankündigen.“ Hannes: „Es klappte doch 

letztes Jahr gut. Es gab immer Leute, die ankündigten, jemanden mitzubringen, der dann nicht 

kam, wobei der jemanden mitbringen wollte, auch nicht da war!“ Mäx: „Simon brachte auch 

mal jemanden (Eric), der nur den Ball auf dem Tennisplatz suchte!“ 21:50 TOP 5 

Neuaufnahmen – KB erläutert umständlich die Modalitäten (Warum willst Du beim SEK 

spielen, Für- & Gegenreden usw., 2. Versuch möglich, aber bislang braucht nur Breese drei 

Anläufe) und entscheidet, dass Kongo-Kalle anfängt. Kalle zückt einen Zettel („Ich habe da 

was vorbereitet“) und liest ein Gedicht vor: 



21:52 Applaus! Mäx: „Netter Versuch“, Oli und KB 

halten Gegenreden, Oli: „Alles nur aus der BZ 

abgeschrieben. Hannes hält eine Fürrede: Noch nie 

schrieb jemand ein Gedicht fürs SEK (Anm. Sind 

wir Fußballer oder Romantiker???) und 

hoffnungsfroh geht es zur Abstimmung! Erst scheint 

es ein 4:3 für Kalle zu geben. Dann fällt auf, dass 

Thomas 2x abstimmte und irgendjemand gar nicht! 

Neuauflage: 3:3:1 und KB teilt Kalle mit, dass er 

sich nun etwas besseres ausdenken soll! Oli: 

„Schreib doch noch ein Gedicht!“ Kalle beleidigt: 

„Dann geh’ ich zu Hinter!“ Buhrufe erschallen! 

Kalle kriegt eine Denkpause und Fabzgy darf ran 

(22:00)! Ronny: „Aufstehen, damit man Dich sehen 

kann!“ Fabzgy setzt zu einem Redeschwall an: 

„…Suche Nachwuchs im Ausland …bin immer im 

Urlaub …Managerqualitäten…kann Spanisch und 

mit den Hermanos reden …neue Spielweisen 

suchen…komme mit dem Auto…achte darauf, dass 

kein Bier kaputt geht (Hannes: „Endlich ein 

Argument!“) und dass er jung ist! Oli: „Bis er aus 

dem Urlaub zurück ist,  sitze ich im Rollstuhl.“ 

Hannes ist für Fabzgy: „Er ist aus dem Hegau.“ KB: 

„Viel zu lange Rede.“ Ronny: „Er ist kein 

Schnapstrinker!“ Hannes wiederholt sich! Die 

Abstimmung ergibt 3:3, was Thomas zu der 

Bemerkung veranlasst: „Da kann ich mich ja wieder 

enthalten!“ Oli: „Thomas, Du stehst hier nicht im 

Tor!“ 22:07 quengelt Kalle herum, dass er die 

Modalitäten nicht durchschaut, spricht von 

Inkonsistenz, denn zwei Leute, die Fürreden für ihn 

hielten stimmten aber dann gegen ihn! 22:08 Kalle 

kriegt noch eine Denkpause und Markus darf ran 

(22:08)! Er spricht: Zwei Wörter – 2 Sätze – Wir 

sollen uns bei uns umschauen und nicht im Ausland. 

Die sofortige Abstimmung ergab 4-3, was weniger 

an den Argumenten als am Durst gelegen hat. 

Markus soll den Schwur leisten, doch Oli und KB 

kriegen gerade mal „Hand auf die Leber hin.“ 

Markus schwört und es gibt (endlich) die 3. 

Tequilarunde Kai darf noch einmal und meint er 

muss aufgenommen werden, damit KB und Oli nicht 

so lange auf den nächsten Tequila warten müssen. 

Ronny: „Kai muss dabei sein!“ Oli: „Ronny, sei 

ruhig.“ Mäx: „Ich will nicht über Bayern sprechen.“ 

Hannes: „Hat nicht gekotzt.“ Markus empört sich zur 

Gegenrede und meint: „Das mit dem Tequila ist von 

mir geklaut!.“22:13: Kai: „Das war ein subtiles Kompliment.“ Abstimmung 8-0 für Kalle! 

Thomas und Kalle überlegen, wo die Leber sitzt und Kai schwört: „Ich trainiere, um die 

Leber zu härten!“ Die 4. Tequilarunde wird von SEK SEK SEK Gesängen begleitet. 22:15 

Hannes fallen etliche Bethlehemer im Egon auf und KB fängt an: „Was ist gelb …“, aber es 

Mitgliedschaft beim SEK 

  

Das ihr ich braucht ist sonnenklar  

m das völlig zu verstehen 

Wolln wir uns das Team ansehen 

Thomas turnt bei uns im Tor 

Ne Altenriege meist davor 

Der Gegner bei uns gerne trifft 

Wenn Thomas vor dem Spiel noch ... 

  

Die Abwehr gerne assistiert 

Damit er oft ein Tor kassiert 

Der Oli steht, der Mäx schreit rum 

„Oh Leude" seid ihr dumm 

  

KB ist unser Phillip Lahm 

Mehr lahm als Phillip steht der Mann 

Sein Tempo ist nicht gerade hoch 

Doch ich sage: er bewegt sich doch! 

  

Das Mittelfeld trägt langes Haar 

Der Hannes das ist unser Star 

Er rennt und rennt und rennt 

Während der Rest mal wieder pennt 

Sieht man ihn so wilde laufen 

Fragt sich: wegen oder trotz des Saufen   

Der Sturm hofft auf den steilen Pass 

Macht sich öfter selber nass 

Simon spielt sie alle aus 

Doch der Torschuss ist ein Graus 

Ronnie könnte man Ronaldo taufen 

Nur können wir ihn nicht verkaufen 

Im Spiel da steht er häufig rum 

Oder rennt den armen Kalle um 

  

Jetzt will ich den Antrag wagen 

Und Euch auch die Gründe sagen 

Als Spieler bin ich grandios 

Die Technik klein, die Klappe groß 

Keiner kann so Klasse fallen 

Oder Elfer drüber knallen 

Auf dem Platz oft gut zu hören 

Kann ich Freund und Feind verstören 

        

Also ehrlich, ihr wisst alle 

Das SEK braucht Kongo-Kalle!! 



reimt sich nix auf die! 22:16 Fabzgys zweite Chance beginnt mit: „Ich bin der einzige 

Weltmeister beim SEK.“, was postwendend den Chor „Wir singen Scheiß-Hinter Mailand 

…“ erklingen lässt. Markus: „Wir brauchen mehr Kreative.“ Hannes: „Pro – er ist aus dem 

Hegau.“ Thomas: „Ich bin gegen Hegau.“ Oli: „Liebe Mädels: Fußball ist Männersport. Als 

Fabzgy kam, sah er aus, wie ein irischer Gnom, mit Bart. Jetzt ist er rasiert. Wir haben ihn 

zum Mädel gemacht!“  Markus: „Woher weiß Du das? Habt Ihr gemeinsam geduscht.“ 

Kalle: „Ich bin gegen alles, für das Markus ist.“ Es wird abgestimmt und Fabzgy mit 6-2 

Stimmen SEK-Mitglied! 22:20 5. Tequilarunde SEK SEK SEK und KB geht pinkeln (trinkt 

die zweite TQ-Hälfte anschließend – war wohl Fabzgys)! 22:21 TOP 6 Teams (1 oder 2 

Mannschaften) – Hannes meint, alles ist o.k., Mäx fabuliert von neuen Modalitäten: 2007 

gibt es evtl. weniger Mannschaften, es gibt die AH-Runde (Aktion 9m15, Hinter, KOH, 

U50) und Oli sagt Traditionsmannschaften, wie die SEK Amateure dürfen nicht aufhören. 

Hannes glaubt, es klappt immer! Markus will abstimmen, um den nächsten Schnaps zu 

trinken! Oli glaubt, wir seien nicht unbeliebt und kriegen im Ernstfall immer von anderen 

Mannschaften Spieler (Anm. Es ist für viele ein Traum, einmal im SEK-Trikot aufzulaufen – 

selbst KOH-Spieler trugen es schon). 22:28 Markus: „Wir sollten Mäx anpöbeln.“ Kalle will 

jeden Abend vögeln und Mäx hasst die Diskussion. Wir entscheiden uns für zwei Teams! 

22:29 Ronny will ins zweite Glied! 22:30: Thomas fragt KB, ob er jetzt kotzen war. 22:32 

TOP 7 Ämter: (a) Termine – Ronny sträubt sich für die kommende Saison. KB schlägt 

Hannes vor, doch der will sein altes Amt behalten! Alle bitten Ronny (das war super, Du 

darfst auch Präsi werden …), doch der bleibt hart! Da springt Thomas in die Presche: „Ich 

mach’ das! Ich will aber Markus als Backup!“ Ronny bietet Thomas an, ihn einzuarbeiten. 

Gerade ist das beschlossen (7 : 3 : 1) als Lars aufschlägt (22:35)! (b) 

Mannschaftsorganisator – Hannes ist bereit, weiter zu machen, will aber Neumitglieder in 

die Ämter! Markus sitzt den ganzen Tag am PC, hat aber keine Zeit, weil er arbeiten (Anm. 

Für Hannes ist Arbeit nicht vorstellbar)! Fabzgy ist nicht mehr da und Kai nächste Saison 

verletzt. KB fragt, ob Oli kandidiert, er kriegt ja bald eMail, doch Oli streikt: „LMAA“! 

Abstimmung: 7 : 1 : 2 für Hannes! 22:54 Kassenwart – Hannes will KB, KB will Axel! 

Irgendjemand meint, Axel sei nicht zu entlasten. Axel hat aber die Schulden um 50% 

abgebaut und schon wieder genug für die Beiträge 2007. 23:55 Oli liest den Kassenbericht! 

Es kommt die Forderung nach einer schwarzen Kasse für Kais OP auf! Die Abstimmung 

ergibt 8 : 3 für Axel. Markus schlägt Mäx als Schläfer vor. Die Abstimmung geht 1 : 0 aus! 

22:48 Thomas wird für das Amt als Bierwart von Markus und Ronny unterstützt! 23:03 6. 

Tequilarunde, 23:04 Neuaufnahme Lars – Kai ist schokiert: „Das System ist nicht 

transparent! KB: Die Rituale sind so undurchschaubar wie Deine Präsenz! Lars meint, er 

liebt uns! Hannes’ Fürrede: „Lars ist nach 5 Minuten verletzt und macht Platz für andere!“ 

Thomas: „Er macht was weg!“ Markus: „Gegenrede! Fußball und Fachgesimpel braucht das 

SEK nicht. Oli lallt was für Lars: „Kenne ihn schon seit dem Kick gegen Lago vor 10 

Jahren!“ KB: „Das war mein erstes SEK-Spiel!“ Abstimmung 4 : 5 : 2! Noch ein Grund 

Lars! Lars: „15 Euro kann ich schon löhnen!“ Kai empört: „ Ist Fußball Sport oder Geschäft? 

Das ist nicht mein Verein!“. Abstimmung 6 : 4 : 1! SEKSEKSEK-Gesänge 23:14: Lars zahlt 

15,- €, Kai noch 20,- € 23:15: Präsidentenämter im allgemeinen Gelalle sollten drei 

Präsidenten, ein Gras- oder Rasenwart und ein Bierwart gewählt werden! Vorschläge werden 

eingeholt! Sehr einheitlich wurden für den Rasenwart fast nur Mäx und Thomas 

vorgeschlagen – sonst kam es zu Kampfabstimmungen! Die Abstimmungen ergaben: 1. 

Präsi:  Ronny (4), Fabzgy (1), KB (2), Kai (1), Mäx (2), Simon (2), Markus (0) – RONNY 

ist 1. Präsi und verspricht nächstes Jahr die Sitzung zu eröffnen. Der 1. Präsi muss auch zu 

den Bunte-Liga.-Sitzungen! 2. Präsi: Kai (7), Hannes (0), Simon (1), Markus (0), Mäx (1), 

Ronny (1), Fabzgy (1) – Kai ist 2. Präser! 3. Präsi: Simon (0), Kai (0), Mäx (5), Ronny (0), 

Markus (4), womit Mäx 3. Präsi ist! Beim Rasenwart setzt sich Thomas (5) gegen Lars 

(3), Mäx (2) und Markus (1) durch! Zum Bierwart erkürt das SEK Oli (4) gegen Yassin I 



(1), Hannes (2), Markus, Kai und Thomas (je 0). 23:37 7. Tequilarunde mit SEKSEKSEK! 

23:41 TOP 8 Krabbelsack – KB macht Lose, verschreibt sich aber bei 6 und 9 – erkennt 

aber seine Klaue wieder! Axel und Hannes nörgeln herum! Ronny darf als erster ziehen und 

erwischt Freude strahlend ein Futbol-Buch! Ronny lernt wohl Spanisch meint jemand. 

Markus bekommt als zweiter das Warmduscher-Set bestehend aus Gulaschsuppentasse, 

Wärmflasche und Jägermeister, den er sofort austrinkt. Hannes behauptet, so ein Scheiß hätte 

er schon mal von KB bekommen! Kalle krieg das Buch, „Die 1“! Oli erwische ein Paket, 

dass er nicht auf bekommt (Voll verpackt, das Teil) und fragt sich: „Autobatterie? Bombe?“ 

Es ist ein Set aus Glühbirnen und Steckdosen (Überbleibsel von Hannes letztem Umzug, wie 

sich später herausstellt). 23:52 Das SEK, das SEK ist wieder da ertönt durchs Egon! 23:53 

Thomas erwischt das Buch „Lieder aus der Kurve“. Axel freut sich über die SEK-

Geschenkekultur als er die DVD „Dieter, der Film“ hervorzaubert. Mäx kriegt irgendeine 

WM 06 Devotionalie an, doch das geht ein wenig im Jubel unter, als Leines aufschlägt 

(23:56)! KB zieht auch eine DVD, Hannes fischt eine Augenklappe aus dem Sack (23:59) 

Nach dem SEKSEKSEK-Chor bekommt Lars die DVD Ella + Louis (00:01)! KB ehrt Leines 

mit einem WM-2006 Schokoladenball zum Abschied als einer der verdientesten Spieler, 

Leines will verlegen ablehnen: „Gebt es Simon, der ist Torschützenkönig 2006“, aber Simon 

ist nicht da! 00:15 KB gibt auf (irgendwer ruft Weichei) und lässt Ronny das restliche 

Protokoll schreiben! Kalle heult auf: „KB, wenn Du jetzt gehst, dann bin ich nie mehr Dein 

Freund (Freunde beim SEK: Was haben wir gelacht!)“, 00:20 der Tagesordnungspunkt 

"Verabschiedung von Leines" wird mehrheitlich abgelehnt (Ronny sieht sich außer Stande, 

das genaue Stimmenergebnis zu ermitteln) 00:21 Kongo-Kalle tönt: "KB muss für zwei 

Spiele auf die Bank!!!" 00:22       Ronny trinkt KB's stehen gelassenen Tequila (Ronny ist 

heute wirklich unersättlich) 00:25 Leines teilt der Runde mit, dass Jogi dem SEK so eng 

verbunden ist und nicht so stark gelitten hat, wie beim SCF. Nebenbei zahlt Leines noch 20 

Euro in die SEK-Kasse ein, außerdem gleich noch 20 Euro für den Jogi mit, der übrigens 

beim SC für ein Jahr verlängert hat. 00:40 TOP 9 - der letzte Tagesordnungspunkt wird 

aufgerufen - Belobigungen und Beschimpfungen 00:41 Markus merkt an: "Kay soll einen 

Pokal für seine Schwalbe bekommen." 00:42 Hannes erwidert: "Kay hat sich doch selber 

gefoult - so was Peinliches!" 00:45 Lars mischt sich ein: "Fußball ist der geilste Sport der 

Welt." 00:50 Leines trauert längst vergangenen Zeiten nach: "Ich bin eine Legende im 

Sturm! Medding war MEIN Flankengott! Das SEK macht süchtig!" 00:55 Thomas meldet 

sich zu Wort: "Ronny, wir gehen jetzt gemeinsam auf die Toilette (Nachträgliche Anm. von 

Ronny: "Wer hat denn den Mist ins Protokoll geschrieben?!“)“ 00:56 Kay meldet sich auch 

wieder mal: "Ronny hat eine geile Lederhose an." - Wen interessiert denn das hier? 00:56 

Olli hat mittlerweile Leines Pokal zerstört - er hat sich einfach draufgesetzt! 01:00 Leines 

jammert: "Es liegt alles an Ollis Zigarettenkonsum! Das SEK macht eben süchtig." 01:10 

Irgendwer fragt: "Wo ist eigentlich Noriaki? Er hat Sepp Maier abgerissen! (die ehemalige 

Wanddekoration im EGON)" 01:15     Ronny verabschiedet sich sturzbetrunken von der 

restlichen Truppe und schließt damit dieses Protokoll ab! Der Rest trank weiter doch tags 

drauf war zumindest Lars schon wieder auf dem Weg zum SC! 

 


